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Auf einmal bin ich 
Klassenlehrer(in)!!! 

1.die Rolle annehmen und  

2.die Aufgaben erfüllen 



Tauschen Sie sich untereinander kurz  
über Rolle(n) und Aufgabe(n) 

 der Klassenleitung aus. 



Bester Klassenlehrer? - Rollenverständnis 



Bester Klassenlehrer? - Aufgaben 

Unterricht 

• Kompetenzraster erstellen  

• Kompetenzorientiert arbeiten  

• Portfolio und Lerntagebuch einführen und pflegen  

• Lerngespräche führen  

• Lernerfolgskontrollen schreiben lassen und korrigieren 

• Methoden vermitteln und einfordern  

• differenziert Lernen anleiten 

• Vorbereiten und reflektieren 

• …. 

Klassenklima Kooperation Verwaltung 

• Klassenraum einrichten  

• Rituale einführen und pflegen  

• Regeln mit den Schüler/innen 

• erarbeiten und einfordern 

Inklusion fördern  

• Gesprächskultur entwickeln und 

• fördern  

• Partizipation anregen, erwarten 

• und unterstützen  

• Klassenämter einführen  

• ermutigen  

• Klassenrat initiieren und 

• begleiten  

• Beratungsgespräche führen  

• Pädagogische und 

Disziplinarmaßnahmen 

• absprechen und durchführen 

• ….. 

• Elternabende 

• Elterngespräche 

• Unternehmungen und Feste  

• Werkstattabende 

• mit Kolleg/innen 

• kooperieren  

• mit der Schulleitung 

• zusammenarbeiten 

• bei schwerwiegenden Verstößen 

von Schüler/innen 

Klassenkonferenzen 

durchführen 

• mit außerschulischen 

Einrichtungen 

• Und Experten 

zusammenarbeiten 

• ….. 

• Adress- und Telefonliste(n) 

führen  

• Klassenbuch betreuen  

• Anwesenheit aller Schüler/innen 

kontrollieren  

• Zeugnisse schreiben 

• Geld einsammeln 

• Klassenkasse verwalten 

• ….. 



Rechtliche Vorgaben 

Schulgesetz Übergreifende Schulordnung Dienstordnung 



Rechtliche Vorgaben 

Schulgesetz Übergreifende Schulordnung Dienstordnung 

• Klassenkonferenz 

• Klassenversammlung 

• Klassenelternversammlung 

 

• Beurlaubungen 

• Zeugnisse 

• Sammlungen 

 

• Amtsübernahme 

• Kooperation 

• Information 

• Erziehungsaufgaben 

 



Klassenrat 

• demokratische Forum einer Klasse 

• wöchentlichen Sitzungen Schülerinnen und Schüler  

• Gestaltung und Organisation des Lernens und 

Zusammenlebens in Klasse und Schule, über aktuelle 

Probleme und Konflikte, über gemeinsame Planungen  

• Rollen mit klaren Rechten, Anforderungen und Pflichten 

• klar strukturierter Ablauf 



Klassenrat - Rollen 



Klassenrat - Ablauf 

1. Begrüßung 

2. Vorlesen des letzten Protokolls: Wurden die Beschlüsse 

umgesetzt? 

3. Tagesordnung mit Zeiten festlegen 

4. Anliegen besprechen, Beschlüsse fassen 

5. Beschlüsse zusammenfassen und den Klassenrat 

beenden 

 



Eine fünfte Klasse übernehmen! 

Der Übergang ist maximal Stress belastet; 

alles ist neu: Schulweg, Räume, Sitzplatz, 

Mitschüler/innen, Lehrer/innen, Fächer, 

Anforderungen … 

 

                              ANGST 

Die Kinder frühzeitig orientieren, um die Angst   

klein zu halten. 



1. Tag: Die SuS orientieren! 

• „Das ist also mein Sitzplatz.“ 

• „Dort hänge ich meine Jacke auf.“ 

• „Dieser Haken ist für Mal- und Sportzeug.“ 

• „Wie heißt mein/e Klassenlehrer/in?“ 

• „Wer ist denn mein/e Sitznachbar/in?“ 

• „Was muss ich morgen mitbringen?“ 

• „Wie heißen meine Lehrer?“ 

• „Wo ist eine Toilette?“ 



Sitzordnung 

• gibt häufig Anlass zu Streit und Unzufriedenheit 

• wird von Lehrkräften gerne als Maßnahme eingesetzt, um 

störende Schüler/innen zu beruhigen 

• damit begründen Eltern, dass ihr Kind im Unterricht 

„abgelenkt“ ist   



Den Sitzplatz regelmäßig auslosen! 

• Keiner wird bevorzugt oder benachteiligt! 

• Für vier Wochen ist es jedem zumutbar, neben einem 
unruhigen Schüler zu sitzen. 

• Sitzt man nebeneinander, redet man auch miteinander; 
das beschleunigt das Kennenlernen. 

• Es ergeben sich zwangsläufig wechselnd 
zusammengesetzte Gruppen bei Gruppenarbeit. 



„Jede/r trägt etwas dazu bei!“ 

Ämter in der Klasse 

• Jede/r Schüler/in hat ein Amt. 

• Das Amt wird regelmäßig gewechselt, zum Beispiel nach 

jeden Ferien. 

• Das übertragene Amt verbleibt für diesen Zeitraum bei 

dem Inhaber. 

• Die Lehrkraft überträgt das Amt. 

• Die Zuordnung ist zu begründen: z. B. zufallsbestimmt, 

Vorlieben, Anforderungen   



Ämter in der Klasse 

• leiten dazu an, Verantwortung für das 
Ganze zu übernehmen 

• sind als Lerngelegenheiten zu  nutzen 

• spiegeln den SuS ihre Stärken und 
Schwächen 

• machen den SuS bewusst, dass alle 
etwas zum Gelingen beitragen 

• stärken das Wir-Gefühl 

• habitualisieren, sich  eigenaktiv für die 
Gemeinschaft einzusetzen 




